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Pünktlich wie ein Uhrwerk lanciert der Hörsysteme-Hersteller Sonova alle 
zwei Jahre eine neue Technologieplattform. Zu Beginn werden damit die 
Topmodelle der Premiummarke Phonak ausgerüstet. Später kommen die 
Geräte von Hansaton und Unitron sowie die Innenohr-Implantate von 
Advanced Bionics in den Genuss der verbesserten Technologie. 

Mit der neuen Plattform hat der Marktführer die Nase wieder vorn, 
nachdem er jüngst technologisch etwas ins Hintertreffen geraten ist. Doch 
die Wartezeit hat sich offenbar gelohnt: Dank Marvel würden nicht nur in 
der Klangqualität neue Bestmarken gesetzt und das Sprachverstehen der 
Patienten verbessert, schwärmte das Sonova-Management am 
Investorentag, sondern auch die kommunikative Anbindung an 
elektronische Geräte aller Art ermöglicht. 

Nun kann der Träger eines Hörgeräts dank diesem freihändig telefonieren, 
gesprochene Sprache in Text übermitteln und sich mit Bluetooth-fähigen 
Geräten verbinden. Ob die Geräte mit dem Betriebssystem von Google 
(Android) oder Apple (iOS) laufen, ist egal. Damit wird die Interaktion via 
den Video-Chatdienst Facetime, mit den Sprachassistenten Alexa und Siri 
oder Musik- und Video-Streamingdiensten wie Spotify und Netflix möglich. 

Doch auch wenn aus den heutigen Hörgeräten Computer im Ohr werden, 
ändert dies nichts am Grundübel: Hörgeschädigte Personen warten zu 
lange, bis sie sich ein Hörgerät zulegen, weil sie sich dann alt und behindert 
fühlen. Je länger sie aber zuwarten, desto stärker haben sie das Hören 
verlernt und werden dementsprechend frustriert sein, wenn ihnen auch das 
beste Hörgerät die Hörfähigkeit nicht sofort wieder herstellen kann. Gegen 
dieses Stigma kommt die beste Technik nicht an.  

Jetzt kommen wir ins Spiel! MIETEN statt KAUFEN. Warum nicht immer 
das neueste Hörsystem tragen? Für CHF 269.00 / Monat bekommen Sie bei 
akui das all inclusive Phonak Audéo Marvel 70/R (wiederaufladbar) inkl. 
TV Connector, Vollkaskoversicherung, Service und Support. Gegen einen 
Aufpreis von CHF 20o.oo kommen wir zu Ihnen nach Hause, testen Ihr 
Gehör, stellen die Hörgeräte individuell ein und installieren Ihnen den TV 
Connector. Was will man mehr? Haken, gibt es nicht. Die 
Mindestmietdauer ist drei Monate. Danach ist das Hörabo auf Ende Monat 
kündbar. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen unter Tel. 044 500 31 93 zur Verfügung.  


